
Gebrauchsanweisung · Instructions for use  

Softmed



2

Deutsch   4
 

English   9
 

Gebrauchsanweisung · Instructions for use  

Softmed
medical-cosmetic Hair removal lotion

medizinisch-kosmetische  Haarentfernungslotion
 



3

Deutsch   4
 

English   9
 



4

Softmed Haarentfernungslotion
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sehr sorgfältig, und beachten Sie 

alle Hinweise. Denn nur bei richtiger Anwendung der Haarentfernungslotion 

haben Sie den gewünschten Erfolg.

Die Softmed Haarentfernungslotion von medesign wurde speziell zur gründlichen 

und sanften Entfernung von Körperhaaren in allen Körperbereichen (außer 

im Bereich der Augen) entwickelt. Mit der Softmed Haarentfernungslotion 

lassen sich auch sehr empfindliche Hautpartien wie z.B. Intimbereich, Brust

warzen und Narben enthaaren. Neben der Haarentfernung aus kosmetischen 

Gründen ist die Softmed Haarentfernungslotion auch zur Haarentfernung vor 

medizinischen Eingriffen geeignet.

Im Unterschied zur herkömmlichen Rasur entfernt die Softmed Haarent

fernungslotion das Haar bis unter die Hautoberfläche. Die Haarentfernung ist 

deshalb besonders dauerhaft. Die Haut erhält ein zartes und glattes Aussehen. 

Was muss ich vor der ersten Anwendung beachten ? 

Nehmen Sie sich für die erste Haarentfernung mit Softmed ein wenig Zeit 

(die gründliche und sanfte Enthaarung des Intimbereichs dauert etwa eine 

Stunde) und beachten Sie bitte die folgenden Anwendungshinweise genau. 

Das Ergebnis wird Sie überzeugen. Bei weiteren Anwendungen der Softmed 

Enthaarungslotion geht dann alles viel rascher und Sie benötigen weniger 

Zeit für die Enthaarung. 

Bevor Sie die Softmed Haarentfernungslotion 

das erste Mal anwenden, sollten Sie einen 

persönlichen Verträglichkeitstest machen:
!
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Wählen Sie eine kleine Stelle im zu enthaarenden Bereich oder tragen Sie 

Softmed in der Armbeuge auf. Zeigt sich nach zwölf Stunden keine allergische 

Hautreaktion, Rötung oder Juckreiz können Sie mit der Anwendung beginnen. 

Die Behandlung desselben Hautbereichs sollten Sie jedoch frühestens nach 

24 Stunden wiederholen. 

Wie gehe ich bei der Enthaarung vor ? 

Der zu enthaarende Hautbereich muss sauber, trocken und fettfrei sein. 

 Kürzen Sie zuerst längere Haare mit einer Schere (dies gilt besonders für 

Schamhaare; schneiden Sie diese so kurz wie möglich). Dann tragen Sie 

 Softmed Haarentfernungslotion auf den Bereich auf, den Sie enthaaren 

möchten. Verwenden Sie gerade soviel Lotion, dass alle zu entfernenden Haare 

mit Softmed bedeckt sind. 

Um die Wirkung zu verbessern, können Sie die Haarentfernungslotion auch 

leicht einmassieren. Lassen Sie die Lotion etwa 15 bis 30 Minuten einwirken 

(je nach Körperregion, Haarfarbe und Haarstärke). In einigen Fällen kann es 

auch etwas länger dauern, bis sich die Haare aufgelöst haben. 

Anschließend wird die Lotion zusammen mit den gelösten Haaren mit einem 

Spatel (liegt in der Packung bei), Papiertuch oder Zellstoff abgewischt. Jetzt 

reinigen Sie die enthaarte Haut gründlich mit reichlich lauwarmen Wasser 

(kein heißes Wasser, keine Seife). Das geht am besten in der Dusche. 

!
Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Schleimhäuten. 

Waschen Sie sich nach der Anwendung 

gründlich die Hände oder benutzen Sie zum 

Auftragen der Enthaarungslotion Einmalhandschuhe. 
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Trocknen Sie die Haut gut ab und rubbeln Sie eventuell noch verbliebene 

Haare weg. Anschließend pflegen Sie die Haut mit reinem medesign Jojoba

Öl. Verwenden Sie nach der Behandlung keine alkoholischen Produkte, Deo

dorants, oder Parfüms in dem enthaarten Bereich.

Haarentfernung an besonderen Körperstellen: 

Intimbereich bei Männern 

Bei Männern ist die Haarentfernung im Intimbereich relativ unkompliziert. 

Vermeiden Sie den Kontakt der Lotion mit der Analschleimhaut und der 

 Eichel. Ansonsten erfolgt die Haarentfernung wie an anderen Körperstellen. 

Intimbereich bei Frauen 

Um eine sichere und gründliche Haarentfernung zu erreichen, sollten Sie vor 

der Behandlung mit der Softmed Enthaarungslotion die Innenseite der großen 

Schamlippen, die kleinen Schamlippen, den Kitzler und eventuell den After 

mit Vaseline eincremen. Dies dient als Schutz, damit die Schleimhäute nicht 

gereizt werden. Jetzt können sie die Enthaarungslotion auftragen. Um 

 wirklich jede Stelle erreichen zu können, benutzen Sie am besten einen 

Klappspiegel, oder bitten einen Partner um Unterstützung. Nach der Behand

lung pflegen Sie die Haut im gesamten Intimbereich mit JojobaÖl. Massieren 

sie das JojobaÖl gut ein, das kann einige Minuten dauern. 

Brustwarzen 

Softmed Enthaarungslotion ist auch in diesem Bereich ohne Probleme an

wendbar. Wie in jedem Fall sollten Sie vorher eine Verträglichkeitsprobe 

durchführen. Wenden Sie die Softmed Haarentfernungslotion nicht während 

der Stillzeit an den Brustwarzen an. 
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Narben 

Sie können Softmed Enthaarungslotion auch im Bereich von Narben einsetzen. 

Damit lässt sich insbesondere das Einwachsen von Haaren in die Narbe 

 verhindern. 

Wann darf ich es nicht anwenden ?

Die Lotion darf nicht auf entzündende, gereizte oder vorgeschädigte Haut 

(z.B. auf Wunden) aufgetragen werden. Außerdem sollten Sie Softmed Haar

entfernungslotion nicht verwenden bei Erkrankungen der Haut wie z.B. bei 

Schuppenflechte, Neurodermitis oder seborrhoischem Ekzem.

Auch wenn eine Überempfindlichkeit gegen einer der Inhaltsstoffe besteht, 

sollten Sie auf die Anwendung von Softmed Haarentfernungslotion verzichten.

Wie wirkt Softmed Haarentfernungslotion ?

Softmed Haarentfernungslotion ist ein Keratolytikum, d.h. sie löst die Haare 

auf. Diese haarauflösende Wirkung beruht auf einer Trennung chemischer 

Verbindungen innerhalb des Haares (Spaltung der Disulfidbrücken des 

 Keratins durch Kalziumsalze der Thioglykolsäure im alkalischen Bereich). Im

Unterschied zur Rasur entfernt Softmed Haarentfernungslotion damit das 

Haar sanft und gründlich bis unter der Hautoberfläche. Durch den pHWert 

von ca. 11 wird darüber hinaus auch eine keimreduzierende Wirkung erzielt. 

Dadurch ist Softmed Haarentfernungslotion besonders geeignet zur Haar

entfernung vor medizinischen Eingriffen.
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Hinweise:

Allergien gegen Thioglykolsäure und deren Salze sind extrem selten. 

 Unmittelbar nach der Behandlung sollten Sie kein sehr heißes Wasser, 

 alkoholische Produkte, Salzwasser, Deodorant oder Seife benutzen.

Sicherheitshinweise:

• Gebrauchsanweisung beachten.

• Enthält Salze der Thioglykolsäre. 

• Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden,Erblindungsgefahr.

•  Im Falle einer Berührung mit den Augen sofort mit viel 

Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen und Packung vorzeigen.

Wichtige Information:

Enthält Salze der Thiopglycolsäure. Nicht in Reichweite von Kindern auf

bewahren. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden, Erblindungsgefahr. 

Im Falle einer Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser spülen und 

unverzüglich einen Arzt aufsuchen und Packung vorzeigen.

 

INCI

Aqua, Potassium thioglycolate, Cetearyl Alcohol, Potassium hydroxide, 

 Caprylic/Capric Triglyceride, Calciumhydroxide, Ceteareth20, 

PGHydroxyethylcellulose, Lauryldimonium Chloride, Parfum.
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Softmed – Depilatory Lotion
Please read these instructions carefully and follow all directions provided. The 

desired effect will only be achieved if the depilatory lotion is applied correctly. 

Softmed hair removal lotion by medesign was specially developed for 

thorough and gentle removal of hair from all parts of the body (except for 

the eye area). Softmed depilatory lotion may also be used for removing hair 

from very sensitive skin such as the genital area, the nipples and scars. In 

addition to hair removal for cosmetic reasons, Softmed depilatory lotion is 

also suitable for removing hair prior to medical procedures.

In contrast to conventional shaving, hair is efficiently removed even beneath 

the surface of the skin using Softmed depilatory lotion. This makes hair removal 

particularly long lasting. The skin is left looking smooth and soft.

What should I consider to use for the first time ?

Allow yourself some time when using Softmed for the first time (thorough 

and gentle hair removal in the genital area will take about 1 hour) and make 

sure to follow the following instructions exactly. You will be convinced by 

the result. Subsequent applications of Softmed depilatory lotion will bemuch 

faster and you will need less time for depilation.

Either choose a small area in the region that you want to remove hair from 

or apply Softmed to the crook of your arm. You can start with the application 

if no allergic reaction, reddening or itching is  observed after a period of twelve 

!
You should carry out a personal patch test before using 

Softmed depilatory lotion for the first time: 
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hours. At least 24 hours must have passed before the same area of skin can be 

treated again.

How do I handle the hair removal ?

The skin must be clean, dry and not greasy for depilation. First shorten longer 

hair using scissors (this applies particularly to pubic hair; trim this as short 

as possible). Then apply softmed hair removing lotion to the area that you 

want to depilate. Use just as much Softmed lotion as is needed to cover the 

hair to be removed.

You can also gently rub in the hair removal lotion in order to improve results. 

Allow the lotion to act for about 15 to 30 minutes (depending on body area, 

hair colour and thickness). It may take a little longer in some cases, for the 

hair to disintegrate. The lotion containing the removed hair is then removed 

with a spatula (included in the pack), tissue or paper towel.

Now rinse the depilated skin thoroughly with plenty of lukewarm water  (do 

not use hot water or soap). This is best done in the shower. Dry the skin well, 

rubbing off any hair that may have remained on the skin.

Treat your skin with pure Jojoba Oil by medesign afterwards. Do not use any 

products containing alcohol, deodorants or perfumes on the depilated area 

after the treatment.

!
Avoid contact with the eyes and mucous membranes. 

Wash your hands thoroughly after application or wear 

disposable gloves for application of the depilatory lotion.
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Depilation of special areas of the body:

Male genital area

Hair removal in the genital area is relatively uncomplicated for men. Avoid 

contact of the lotion with the anal mucous membrane and the glans. Hair 

removal is as described for other areas otherwise.

Female genital area

In order to ensure safe and thorough hair removal, you should apply vaseline 

to the inside of the labia minora and majora, the clitoris and possibly the 

anus, before starting treatment with Softmed depilatory lotion. This protects 

the mucous membranes from irritation. You can then apply the hair removal

lotion. Use a foldable mirror or ask a partner for assistance to avoid missing 

out any areas.

Give the skin of your genital area a treat with Jojoba Oil after the depilation. 

Rub in the Jojoba Oil well, this may take several minutes.

Nipples

Softmed depilatory lotion is also suitable for application to this area. Prior to 

application, you should check if the lotion is tolerated by your skin by doing 

a patch test as described above. Do not use Softmed depilatory lotion on your 

nipples if you are breastfeeding.

Scars

You can also use Softmed depilatory lotion in the vicinity of scars. This is ideal 

for preventing hairs from growing into a scar.
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When may I not use Softmed depilatory lotion ? 

The lotion must not be applied to inflamed, irritated or damaged skin (e.g. 

on wounds). You should moreover not use Softmed depilatory lotion on 

skin which is affected by disorders such as psoriasis, neurodermatitis or 

seborrhoic eczema. You should also not use Softmed depilatory lotion if 

you are hypersensitive towards one of the ingredients.

How does Softmed depilatory lotion work ? 

Softmed depilatory lotion is a keratolytic agent, i.e. it virtually dissolves 

the hair. The disintegration of the hair is based on breakage of the 

 chemical bonds within the hair (the disulfide bridges of the keratin are 

broken by calcium salts of thioglycolic acid under alkaline conditions). In 

contrast to hair removal by shaving, Softmed depilatory lotion removes 

the hair gently and thoroughly even beneath the surface of the skin.

A germreducing effect is additionally achieved by a pH value of about 

11. This makes Softmed depilatory lotion particularly suitable for hair 

removal prior to surgery.

Important information:

Allergies to thioglycolic acid or its salts are extremely rare. You should 

not use very hot water, alcoholbased products, salt water, deodorants 

or soap immediately after a depilation.
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Safety instructions:

• Please follow the instructions for use.

• Contains thioglycolic acid salts. 

• Store out of reach forchildren.

•  Avoid contact with eyes and mucous membranes, as this 

may lead to loss of sight.

•  In case of contact with the eyes, immediately rinse with 

 plenty of water, consult a doctor and show him/her the product 

package.

Important information:

Contains salts of thiop glycol acid. Do not keep within the reach of children. 

Avoid contact with the eyes or mucous membranes (danger of blinding).   

In case of contact with the eyes, immediately rinse with much water and see 

a doctor without delay, taking the package along to show. Before using, be 

absolutely sure to read and follow the enclosed directions for use. 

Ingredients:

Aqua, Potassium thioglycolate, Cetearyl Alcohol, Potassium hydroxide, 

 Caprylic/Capric Triglyceride, Calciumhydroxide, Ceteareth20, PGHydro

xyethylcellulose, Lauryldimonium Chloride, Parfum.
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 Softmed Haarentfernung MED1000940   4250201202338

 JojobaÖl  MED1000052   4250201205582
 Anti Stripe Öl MED1000269   4250201200341
 SanddornÖl MED1000426   4250201202079
 StraffÖl MED1000055   4250201206749

  

 Softmed Hairremoval Lotion MED1000940   4250201202338

 Jojoba Oil  MED1000052   4250201205582
 Anti Stripe Oil MED1000269   4250201200341
 Sea Buckthorn Oil MED1000426   4250201202079
 Smoothening Oil MED1000055   4250201206749

Artikel  Artikel Nr.  EAN

Item  Item no.  EAN


